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Grams
grind am sonntag

W A H N S I N N :
Das All hat geantwortet!
Gehen Attack of the mad Axeman bald auf Weltraumtour?

Lesen Sie den ausführlichen Bericht auf Seite 14
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Blastbeat Olympiade: 
Kein Zweifel an Pomatias Sieg
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Vereinsausschluss:
Nehberg nicht mehr tragbar
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Das 100. Lied:
GramS sucht Komponisten
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KAUM ZU 
GLAUBEN:
Jetzt werden Schäfer 
auch noch frech!
Alle Unverschämtheiten auf Seite 3
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AFFENSTARK!!!
Puma, Animalgrind-Fussballturnier 
2014, Feastem, Flohmarkt, Erdbee-
ren selber pflücken, Zeckenhalsband, 
ausklingen lassen, ADAC-Mitarbeiter 
vom alten Schlag, unfreundliche Kon-
zertabsagen

BULLSHIT!!!
Adidas, James Hetfield,  Polizeihunde, 
Affenmesserkampf, Proberaum-Unter-
mietverträge, Kopfläuse, matschige 
Bananen

    GramS - Mitgliederheft vom Animalgrind e.V

Das Lesevergnügen von GramS-Autor 
Ischariot Prasadelski, 39, aus HRO.

„So hat man Grindcore
 noch nicht erlebt.“  

(Sankt Pauli Nachrichten)

„Ein leidenschaftlicher Sog 
aus Durst und Langeweile.“ 

(Marcel Reich-Ranitzky)

„Grindcore im Spannungsfeld 
von Abenteuer & Realsatire.“ 

(Die Zeit)

„..investigativ, schonungslos 
reflektierend & lange überfällig.“ 

(Stefan Aust)

THE GREAT GRINDCORE SWINDLE
-Anzeige-

Liebe Leseratten,
liebe Bücherwürmer,

willkommen zurück im Schmelztiegel 
von Tier, Mensch und Grindcore! Zum 
letzten Mal können Nörgler sagen „Die 
Ausgaben der GramS kann man ja an 
einer Hand bzw. Pfote abzählen“. Das 
hier ist Ausgabe Nummer 5 und einmal 
mehr handelt es sich um ein Herbstheft, 
mit dem man es sich im Bau zum Win-
terschlaf gemütlich machen kann. Wir 
haben uns wie immer die größte Mühe 
gegeben, die beste GramS aller Zeiten 
abzuliefern und das ist uns auch ge-
lungen. Noch nie war das Heft so dick 
und umfangreich; da sollte sich auch 
der neue Saupreis von 2,00 Euro ver-
schmerzen lassen.
Zunächst wird Euch unser neues Er-
scheinungsbild auffallen. Richtig, wir 
haben einen neuen Schrifttyp. Steelfish 
ist sein Name und mehr muss man dazu 
eigentlich nicht sagen. Wer allerdings 
Angst hat, dass das Heft in billigen Me-
talcore abdriftet, den können wir beru-
higen. Wir waren für Euch am Grindco-
repuls der Zeit und haben die neuesten 
Entwicklungen der Szene unter die Lupe 
genommen.
Beginnen wir mit einem Paukenschlag: 
Attack of the mad Axeman haben Ant-
wort aus dem All erhalten. Kommt nun 
die erste interstellare Grindcoretour? 
Wie geht es weiter im Rechtsstreit mit 
Schaefer? Wer stand bei der Blastbeat 
Olympiade auf dem Siegertreppchen 
und warum? Wer hat die Öttingerkisten 
beim Dräschfeschd Fußballturnier ab-
geräumt? Zudem präsentieren wir Euch 
die Ergebnisse der ersten speziesüber-
greifenden Animalgrind e.V. Fachtagung 
„Grindcore und Alltag“. Und nicht zu 
vergessen, die Klassiker: Tier des Mo-
nats, Death to false Grindcore, Film- und 
Musiktipps, ein weiterer Comicstrip aus 
dem Hause „For Grindfreaks only“ und 
so weiter und so fort.
Ich möchte nicht zu viel verraten und 
wünsche Euch lieber viel Spass beim 
Lesen!     
                                                             

Stefan J. Gibbon Tier des Monats
Zapfhahn

Der Typ ist nicht 
ganz dicht! 
Rüdiger Nehberg fliegt aus dem 
Animalgrind e.V.

Jetzt schlägt es dreizehn! Rüdiger 
Nehberg, Survival Künstler, Animal-
grind e.V. Mitgliedsanwärter und Ge-
genstand gleich mehrerer Attack of 
the mad Axeman Lieder, hat sich als 
totales Arschloch herausgestellt. In ei-
nem Interview mit der Hamburger Mor-
genpost antwortete er auf die Frage, 
was sich 2014 seiner Meinung nach in 
Hamburg ändern solle: 
„Dass illegal eingewanderte Men-
schen, die nicht einmal ihre Person-
alien offenlegen, entsprechend den 
Gesetzen behandelt und nicht bevor-
zugt werden.“
Nehberg spielt damit auf die soge-
nannte Lampedusa-Gruppe an, die seit 
Monaten versucht, für sich ein kollek-
tives Bleiberecht in Hamburg durchzu-
setzen. Dieses Vorhaben unterstützt 
der Animalgrind e.V. ausdrücklich, z.B. 
durch die Veröffentlichung eines Attack 
of the mad Axeman Songs auf einer 
Lampedusa-Gruppen Soli-CD. Präsi-
dent Pomatia hierzu: „Seine dummen 
Gesetze kann Nehberg sich an den 
Hut stecken. Mit dem Typen wollen wir 
nichts mehr zu tun haben!“

Während der Vereinsausschluss ledi-
glich eine Formsache ist, wird es bei 
den zahlreichen AOTMA Platten und 
CDs dagegen schwieriger, da sie über 
mehrere Kontinente verteilt sind. 
Nochmal Pomatia:
„Wir denken derzeit über eine globale 
Rückrufaktion nach, um diese Songs 
(The Philosophy of Rüdiger Nehberg 
Teil 1-3) mit dem Taschenmesser aus 
den Rillen zu kratzen. Das Ganze wird 
aber wohl an den Portokosten scheit-
ern, weshalb wir alle Fans, die im 
Besitz eines „Grind the Enimal“ oder 
„Systematic Death Slaughter“ Ton-
trägers sind, dazu aufrufen, das selbst 
zu tun.“

Bild: Nehberg ahnt nichts Gutes. Der Geier ist 
gelandet um den Mitgliedsausweis einzukas-
sieren. 

GramS - Meinungsbild
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GramS - Meinungsbild

Der Stein des Anstosses, das Gramm-
Plakat, tauchte aber bereits über ein 
halbes Jahr vor unserer Zusammenar-
beit mit R. in Biel und Umgebung auf. 
Wir sind daher sehr erstaunt, wie die 
Bensmann Totschläger zum Fazit kam, 
dass wir als Band Schäfer verantwort-
lich sein sollen. 

Natürlich könnte mensch & tier nun 
meinen, dass wir mit unseren Aussa-
gen nun R., der Schrottbar sowie der 
ganzen bilinguale Drei-Seen-Region 
in den Rücken fallen würden. Dem 
ist jedoch nicht so, denn auch wir fin-
den das Plakat, nach wie vor lustig! 
 
Da wir uns intensiv mit der Stafanzeige  
wegen Urheberrechtsverletzung und 
übler Nachrede auseinander gesetzt 
haben, sind uns weitere Ungereimt-
heiten aufgefallen. Leider hatte unser 
Bandanwalt Valentin Landmann keine 
Zeit, sich um unser Anliegen zu küm-
mern. Daher haben wir uns an Muffel 
gewandt. Muffel ist 45, Punkrocker 
und kennt die Chaostage nicht nur von 
Youtube. Als wir ihn auf die Anzeige 
beim internationalen Punkergericht 
ansprachen, sagte er: «Wa? Urherber-
was? Üble Nachrede? Gratulation!» 
Gemäss seiner Erinnerung hat das 
Punker*innengericht (vorgänger des 
Punkgerichthofs) bereits 1995 in Han-
nover entschieden, dass die Strafe für 
üble Nachrede (auch Pöbelei genannt) 
ein Kasten kühles Bier für die Beschul-
ditgen sei und das Urheberrechtsver-
letzung sicherlich kein Strafbestand 
ist. Das kopieren, klauen und umbe-
nennen sei eine der tragenden Säu-
le der ganzen Punk-Gemeinschaft. 
 

Erstaunt waren wir zudem über den 
Sinn des GramS für Rechtschaffen-
heit und Ordnung. Wenn schon dieser 
Weg gewählt wird, sollte dieser auch 
selbst eingehalten werden. Einerseits 
erfolgte die Bauwagendurchsuchung 
des Beschuldigten ohne Anwesen-
heit seines Rechtsanwaltes oder ei-
nem der Mitglieder der Band Schä-
fer. Es stimmte uns auch sehr traurig 

das gerade der Animalgrind e.V. ei-
nem tierischen Bruder, wie Schäfer, 
mit den blauen Wunder droht und 
sich über den Namen lustig macht.  
 
Wir akzeptieren es nicht in aller Öffent-
lichkeit angeschuldigt und diskreditiert 
zu werden. Aber auch weitere Parteien 
haben sich im Rahmen dieses Rechts-
streits bei uns gemeldet. Der Verband 
der anonymen Weinbergschnecken ist 
zudem entsetzt, über den Imagescha-
den, den sie durch Helix Pomatia erlei-
den, so dass in Hamburg zur Zeit ein 
Gefahrengebiet wegen ihnen erstellt 
wurde.
R. glaubt immer noch, dass es lustig 
sei. 
Alle haben sich nun mit den Nachkom-
men von Wolfgang Grams zusammen 
getan und planen den bewaffneten 
Kampf gegen Animalgrind e.V. Danach 
soll zusammen mit libyscher Unterstüt-
zung auch die Schweiz zerschlagen 
werden.

Wir fordern alle Mitglieder*innen des 
Animalgrind e.V. sich zu erheben und 
den Vorstand und die GramS-Redak-
tion ordnungsgemäss abzusetzten. 
Ansonsten wird der Anschluss unse-
rerseits an den bewaffneten Kampf un-
ausweichlich.
Wir hoffen jedoch sehr auf eine Fried-
liche lösung, und sehen von jeglichen 
Repressalien ab, wenn all unsere be-
scheidenen Vorderungen bis 1. Juni 
2014 erfüllt werden.

1. Eine vollumfängliche Entschuldi-
gung inkl. frischen Blumen und vega-
nen Pralinées
2. Eine Packung frische Buntstifte und 
zwei neue Pritt-Stifte für R.
3. Ein Konzert von Attack of the Mad 
Axeman, als Schäfer-Hunde verkleidet 
in der Schrottbar in Biel ;)

Mit hochachtungsvollen Grüssen

Schäfer – Die Band

Wie in GramS #4 berichtet, hat der 
Animalgrind e.V. beim Internationalen 
Punkgerichtshof Strafanzeige wegen 
Urheberrechtsverletzung und übler 
Nachrede gegen die Schweizer Band 
Schäfer eingereicht, nachdem eines 
ihrer Mitglieder ein Plakat mit dem Titel 
„Gramm – Grind am Montag“ in Um-
lauf gebracht hatte. Gleichzeitig wurde 
die Band öffentlich aufgefordert, zu 
den Vorwürfen Stellung zu beziehen 
und sich beim Animalgrind e.V. und der 
GramS zu entschuldigen. Am 7. Janu-
ar 2014 erhielt der Verein schließlich 
ein Antwortschreiben der Beschuldig-
ten, das wir nach den Konventionen 
des Internationalen Punkgerichtshofs 
unkommentiert abdrucken müssen. 

Aargau, 7. Januar 2014

Stellungnahme zu den Anschuldigung 
gegen die Band Schäfer durch das 
GramS-Magazin

Sehr geehrte*r Frau*Herr Helix Pomatia 
Sehr geehrte GramS-Redaktion 
Sehr geehrte Animalgrind e.V. 
Mitglieder*innen

Am 4. Januar 2014 erhielten wir, die 
Band Schäfer, eine E-Mail von Helix 
Pomatia mit der aktuellen Ausgabe 
des sogenannten GramS-Magazin – 
einem schmuddeligen, selbstkopier-
ten «Vereinsheft» des Animalgrind 
e.V.. Zu den darin veröffentlichen 
Vorwürfen und Beschuldigungen, 
wollen wir hiermit Stellung beziehen. 
 
Die GramS wirft uns  in der Ausgabe #3 
vom Oktober 2013 Urheberrechtsver-
letzung und üble Nachrede bezüglich 
einem im Sommer verbreiteten Plaka-
tes mit dem Titel «Gramm – Grind am 
Montag» vor. Die Privatdetektei «Bens-
mann Totschläger» kam zum Schluss, 
dass die Band Schäfer, dafür verant-
wortlich sei, darum wurde von der 
GramS auch Strafanzeige beim inter-
nationalen Punkgerichthof eingereicht. 
 
Eine ordentliche Recherche hätte je-
doch ergeben, dass weder die Band 
als solches, noch ein damaliges Mit-
glied der Band, das Plakat im Sommer 
2012 entworfen oder in Umlauf ge-
bracht hat. Gemacht wurde das Plakat 
von R., welcher dies in Monza ja be-
reits bestätigt hatte. R. begleitete die 
Band Schäfer im März 2013 als Aus-
hilfe-Bassisten auf der Europa-Tour. 
Insgesamt war R. lediglich im Februar 
und März 2013 ein Teil der Band Schä-
fer. Zur Zeit ist er ein Teil der Bieler D-
Beat-Band «Irrsinn» und der Grindco-
re-Band «Chratzab! aus dem Aargau. 

SCHÄFER SCHLAGEN ZURÜCK!
Neue Wendung im Trittbrettfahrerskandal

Bild: Unser Bild zeigt eine Gruppe Punks. Laut 
Schäfer finden sie kopieren, klauen und umbe-
nennen „in Ordnung“.

Bild: So haben Schäfer sich das vorgestellt. 
Daraus wird aber nichts (siehe S.7)
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REVIEWS: Musik & 
Film

Sharknado
Katastrophenfilm, USA 2013, 
91 Minuten

Aufgrund eines Tornados kriegt an der 
Küste vor Los Angeles ein Schwarm 
Haie endlich mal die Möglichkeit, sich 
auch an Land an den Menschen zu 
rächen. Der Wirbelsturm und die da-
mit verbundenen Überschwemmun-
gen ermöglichen nämlich nicht nur ein 
Eindringen in die Stadt — nein: eine 
beträchtliche Anzahl der Tiere wird in 
die Luft gesogen und mit dem Torna-
do ins Landesinnere transportiert. Dort 
regnen sie auf die Menschen nieder 
und beißen, was das Zeug hält. Panik 
bricht aus und die einzigen Zweibei-
ner, die einen halbwegs kühlen Kopf 
bewahren, ist der Surfer und Barbe-
sitzer Fin. Er macht sich mit seinem 
Kumpel Baz und der Bardame Nova 
auf den Weg, um seine Exfrau und 
seine Tochter ins Landesinnere brin-
gen. Dabei müssen sie natürlich jede 
Menge blutrünstige Haie abschlachten 
und nebenbei einen ganzen Bus voller 
Schulkinder retten. Die Lage wird für 
sie immer schlimmer, denn mittlerweile 
regnet es aus drei Tornados Killerbe-
stien. Sie beschließen, mit einem He-
likopter an die Wirbelstürme heranzu-
fliegen und Bomben hineinzuwerfen, 
um sie zu neutralisiert (Tornados ent-
stehen durch das Aufeinandertreffen 
von kalter und warmer Luft; eine Ex-
plosion mitten in ihrem Auge setzt dem 
Spuk ein Ende — Anm. d. Red.). Die 
beiden ersten Versuche gelingen, der 
dritte geht schief. Nova fällt aus dem 
Hubschrauber und wird von einem der 
fliegende Aggrofische verschluckt. Die 
Situation scheint aussichtslos, doch 
Supertyp Fin hat noch ein Ass im Är-
mel. Er lässt einen Jeep mit Bombe 
drin in den dritten Tornado fahren und 
jagt das Ding in die Luft. Die restlichen 
Haie fallen runter und werden plattge-
macht. Beim letzten Showdown springt 
Fin dann der Länge nach in einen her-
unterfallenden Hai und sägt sich an-
schließend mit der Motorsäge wieder 
hinaus — und hoppla, genau dieser 
Fisch hat auch Nova verschluckt. Die 
muss nur wiederbelebt werden, fertig 
ist das Happy End.
Trotz aller Spannung und geiler Spe-
cial-Effects kommt in diesem Film 
eines zu kurz: die Sicht der Fische. 
Niemand fragt sich, warum sie das 

machen. Dabei wird zu Beginn des 
Films gezeigt, wie auf einem russi-
schen Fischkutter Hunderte von ihnen 
abgemetzelt werden. Dass sie deshalb 
eventuell sauer sein könnten und den 
Menschen mal zeigen wollen, wie es 
ist, zuhause solch unangenehmen Be-
such zu kriegen, darauf kommt natür-
lich niemand. Stattdessen werden sie 
als reißende Bestien und obendrein 
auch noch als Rassisten dargestellt 
(„Haie stehen nicht auf Australier“). 
Wenn ich Hai wäre und diesen Film 
sehen würde, hätte ich auch nur noch 
Bock, es den Menschen heimzuzah-
len. Und mal im Ernst, wenn so ein 
Fisch schon durch die Luft gewirbelt 
wird und anschließend auf der Erde 
landet, ist er sowieso angezählt. Es ist 
also nur logisch, dass er vor seinem 
Erstickungstod versucht, noch soviele 
Menschen wie möglich mit ins Grab zu 
nehmen. 
Ich persönlich habe ja kein Problem 
mit Menschen, ich finde Mord auch 
generell nicht okay, aber das ganze 
ist eine fiktive Geschichte, die den ei-
nen als Helden und den anderen als 
Mörder darstellt. Dabei bauen beide 
Seiten eigentlich gleichviel Scheiße. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass es in der 
bald erscheinenden Fortsetzung Shar-
knado 2 objektiver zugeht.

Cane Toads: An Unnatural Hi-
story 
Dokumentarfilm, USA 1988,
110 Minuten

Der halbdokumentarische Film `Cane 
Toads’ aus dem Jahr 1988 behandelt 
die Einführung US-amerikanischer 
Kröten auf den australischen Konti-
nent in den 1960er Jahren. Aus dem 
simplen Gedanken der australischen 
Farmer, dass die eher hässlichen Neo-
zooten die von Raupen bedrohten Zuk-
kerrohrbestände schützen, indem sie 
die Raupenlarven auffuttern,  wird ein 
schrecklicher Alptraum – und zwar für 
alle Beteiligten. So verfrühstücken die 
riesenhaften Kröten die Raupen, aller-
dings auch alles andere, was sie so 
zwischen ihre schleimigen Amphibien-
lippen kriegen: Käfer, Mäuse, Eier, all 
you can eat. Andererseits werden sie 
auch gefressen: von Krokodilen, Din-
gos und domestizierten Haushunden. 
Da die ganzen einheimischen Spezien 
allerdings das Schleimhautsekret der 
Cane Toads nicht verdauen können, 

gehen sie reihenweise tot. Zum Glück 
konnte immerhin der Dackel der Fami-
lie Smith durch eine Notoperation ge-
rettet werden. Die Kröte ist gefräßig, 
giftig und sexuell hochaktiv; und sie 
vermehrt sich im Wahnsinnstempo des 
exponentiellem Wachstums. Schöne 
Scheisse. Der Siegeszug der Unken 
über den australischen Urkontinent 
scheint nicht aufzuhalten. In der zwei-
ten Hälfte des Films werden dann die 
hilflosen Reaktionen der Australier auf 
die Krötenwanderung thematisiert. Am 
kreativsten geht dabei ein fetter alter 
Sack vor, der tote Kröten einsammelt, 
austrocknet, ausstopft und aus den 
Kadavern eine Art Flohzirkus bastelt. 
Mit dem Leichenwagen fährt er dann 
über die Dörfer und macht ̀ ne schnelle 
Mark. Zum Ende hin dürfen noch eini-
ge handfeste Landfrauen zu Wort kom-
men und erklären, wie sie die Cane 
Toads per Hand in grossen Müllsäcken 
einsammeln und mit Propan vergasen. 
Ein Film, von dem man sich wünscht, 
dass auch mal die verschleppten und 
entrechteten Cane Toads zu Wort 
kommen würden. Auch ist überhaupt 
nicht einzusehen, warum eine kom-
plette Tierpopulation für die verkürzten 
Überlegungen irgendwelcher Aushilfs-
biologen aus den sechziger Jahren bü-
ßen muss. Die tendenziell rassistische 
Erzählung der gesamten Geschichte 
wird dabei völlig ausgeblendet. Fa-
zit: ein handwerklich gut gemachter, 
allerdings oberflächlicher und somit 
unbefriedigender Dokumentarfilm, um 
den Frösche, Unken, Salamander und 
Amphibienfans einen ganz grossen 
Bogen machen sollten. In Schulnoten: 
vier minus. 

Feastem -
Avaritia Humanae LP

Nach einer viertägigen Minitour und ei-
nem grandiosen Abschlusskonzert auf 
dem Dräschfeschd haben sich Fea-
stem in mein Herz gegrindet. Nun liegt 
ihre aktuelle LP auf meinem Platten-
spieler. Avaritia Humanae, dieser Titel 
klingt schonmal verheißungsvoll, be-
deutet er doch soviel wie menschlicher 
Geiz oder menschliche Habgier. Und 
wie dabei nicht anders zu erwarten, 
gehen die vier Finnen mit Ihresglei-
chen hart ins Gericht. „We are human 
garbage, ready for disposal, a burden 
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on this world, fuck humankind“. Diese 
Worte gehen natürlich runter wie Öl. 
Was ich allerdings nicht verstehe, ist 
das Cover. Da stehen ein paar zombie-
mäßige Schweine in halbverweesten 
Anzügen rum und vor ihnen befinden 
sich zwei Tabletts mit verhungerten 
Kindern und haufenweise Geld (Euros 
in Scheinen und Münzen). 

Sofort kommt mir ein Eintrag in den 
Sinn, den ich mal in einem durchge-
schallerten Veganerforum gelesen 
habe: „Wie findet ihr es, wenn Leute 
irgendwas als Schweinerei bezeichnen 
oder jemanden als Schwein beschimp-
fen? Ich finde das total respektlos den 
Tieren gegenüber!“ Da kann ich nur 
sagen: Genau Feastem, denkt mal drü-
ber nach! Nun aber zur Musik. Ganz 
so brutal wie live kommt die zwar auf 
Platte nicht rüber, aber das Tempo ist 
auch hier beachtlich und davon lebt die 

Band. Blastbeat-Olympiaden-Vorjah-
reschampion Patrik Fält hämmert wie 
eine Nähmaschine, dazu eine skan-
dinavisch gehaltene Gitarre und die 
naturverzerrte Singstimme von Pete, 
der hauptberuflich Hörbücher für Kin-
der einliest. Auf die Frage, ob er nicht 
Angst habe, sich mit dem Geschreie 
seine schöne Stimme zu ruinieren, 
antwortete der bloß: „I‘m living on the 
edge. I‘m a dangerseeker!“ Und das 
gilt für die ganze Band, denn beim Hö-
ren der Platte fühle ich mich, als wäre 
ich mal wieder mit einem Fiat Ducato 
auf der Autobahn liegengeblieben und 
von hinten rauscht ein Porsche mit 270 
bpm heran. Das ist gefährlich!     

Slow – Langsam ist das neue 
Schnell. Ein Schneckentag
Dokumentarfilm 2013

Wenn ich das schon höre: „Langsam 
ist das neue Schnell“ oder „Dumm ist 
das neue Schlau“ oder „Blablabla ist 
das neue Blablabla“... Bei solch pfif-
figen Werbeslogans kommt mir doch 
gleich die Kotze hoch! Und bei diesem 
Film wäre es nicht anders, würde man 
nicht schon schlafen, bevor man sich 
übergeben kann. Es beginnt damit, 
dass jedes Kapitel (und davon gibt 
es ungefähr zehn) von einem Gong 
und esoterischem Bockmist wie „Es 
gibt keinen Weg zur Zufriedenheit, die 
Zufriedenheit ist der Weg“, „Leben ist 

Inter-sein“ oder einfach nur „Lächle“ 
eingeleitet wird. Was soll sowas?! Das 
stinkt doch völlig ab gegen die hand-
festen Kalendersprüche von Apis Me-
lifera, wie zum Beispiel in dem Song 
Schneckenozid II: „Was platt ist, kann 
nicht kriechen!“
Diesen dämlichen Einblendungen folgt 
die immer gleiche Ödnis: minutenlan-
ge Nahaufnahmen von Schnecken, 
die am Blatt kauen oder über eine Blu-
me kriechen. Von den schmuddeligen 
Sexszenen mal ganz zu schweigen. 
Dazu dauerndes Klaviergeklimper, 
das dem Begriff „Organistenzwirn“ 
alle Ehre macht. An einigen Stellen 
wird auch noch versucht, die Bilder 
mit einem Zeitraffer aufzupolieren, 
das zündet aber fehl. Die Schnecken 
kommen rüber wie die letzten lahm-
arschigen Langweiler. Sowas können 
höchstens Fans von Corrupted und 
Black Shape of Nexus gut finden oder 
gestresste Managertypen, die ihren 
Alltag entschleunigen und mal so rich-
tig die Seele baumeln lassen wollen. 
Wenn der Öffentlichkeit so ein Bild 
vermittelt wird, wundert es mich nicht, 
dass nach dem Konzert dauernd Leute 
ankommen und sagen: „Ey, das hast 
du bestimmt noch nie gehört, aber du 
bist echt die schnellste Schnecke der 
Welt.“ 
Mein Fazit: Der Titel sagt eigentlich 
schon alles, es ist wie in der Musik: 
Langsam = Scheiße!

WELCHES THEMA?

O Fische
O Insekten
O Säugetiere
O Vögel
O Dinosaurier

WIE OFT 
GITARRENSOLO?

O 0 x
O 0 x
O 0 x

WIE OFT BLAST-
BEAT?

O 2 x
O 4 x
O 8 x
O 16 x
O immer

WIE OFT D-BEAT?

O 0 x
O 1 x
O 2 x

WIE VIELE STOPPS?

O 1-2 x
O 2-4 x
O 4-6 x

WER SOLL ANFAN-
GEN? 

O Bass
O Gitarre
O Schlagzeug
O Gesang
O Alle

WIE OFT DOUBLE 
BASE?

O 2 x
O 4 x
O 6 x

WIE LANG?

O 00 - 30 SEKUNDEN
O 31 - 45 SEKUNDEN
O 46 - 59 SEKUNDEN

DAS 100. LIED: MITGLIEDERABSTIMMUNG
Das Flaggschiff der Animalgrindszene, die Band „Attack of the mad Axeman“, wird im Jahr 
2014 endlich ihr 100. Grindcorelied komponieren. Diesen feierlichen Anlass wollen wir mit 
Euch, den Vereinsmitgliedern, zelebrieren und dieses Lied mit Euch zusammen schreiben. 
Ausgefülltes Grindformular abschicken an: komposition@animalgrind.org
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The great 
Grindcore 
Swindle

3

Lesen Sie jetzt !!
Der grosse GramS-

Fortsetzungsroman!!!
 

Echte Gefühle!! 
von Ischariot Prasadelski

„...das is Grindcore hier, un’ nich Lego-
land !!“ (Emys Orbicularis, Drillinstruk-
tor)

Von Blastbeat lag auf dem Rücken vor 
den Lautsprechern seiner Stereoan-
lage und dachte über verschiedenes 
nach, einiges davon tat ihm leid. 
Auf dem Plattenteller drehte sich: Sun-
nO)))) „Coma Mirror“.
4 Tage waren vergangen seit von 
Blastbeat mit seinen Kumpels die letz-
te Show der Tour gespielt hatte. 
4 Tage ohne die ca 400 kg Equipment 
2x täglich treppauf treppab durch 
schmale Gänge und Türen über ver-
siffte teils spiegelglatte halsbrecheri-
sche Bödenbeläge zu schleppen. 
4 Tage ohne Bier, ohne verqualmte 
Konzerträume in denen vor und nach 
und zwischen den Auftritten Crustpunk 
oder Converge ( wenigstens nicht Tra-
gedy ) in körperverletzender Lautstär-
ke aus der Konserve lief. Von Blastbeat 
fragte sich warum grundsätzlich 99% 
aller Soundmischertypen die Musik, 
welche eigentlich der dezenten Hinter-
grundbeschallung dienen sollte, damit 
sich die Konzertbesucher in den Um-
baupausen nicht langweilten, bis zur 
Schmerzgrenze aufdrehten, sodass 
sie bald lauter war als die danach und 
davor spielenden Bands ? Das war...... 
FALSCH !

Gestern hatte er seinen Kumpel 
Schweinevogel besucht. Sie hatten 
sich die Videoaufnahmen zweier Kon-
zerte angesehen. Brasov und Ziar Nad 
Hronom. Sie hatten analysiert, sich 
kaputtgelacht und mit feuchten Augen 
gegenseitig auf die Schultern geklopft.
Es waren gerademal 2,5 km bis zu 
Schweinevogels Behausung aber von 
Blastbeat war das Radfahren nicht 
mehr gewohnt. Am nächsten Morgen 
plagten ihn Schmerzen im Quadratus 
Femoris. 
Ausserdem schlief er schlecht. Er war 
auch seines bequemen Bettes ent-
wöhnt. 
Von Blastbeat fragte sich, ob das schon 
als posttraumatische Belastungsstö-
rung diagnostiziert werden könnte. Er 
spann diese Idee weiter... Arbeitsun-
fähigkeit, Frührente mit 40, nach Lust 
und Laune Musik  (Grindcore) ma-
chen, einem Schützenverein beitreten, 
das Geld der Rente in Schusswaffen 
und Schlagzeugteile umsetzen.... oder 
aber eine Einstufung als unzurech-
nungsfähig, Zwangsmedikamentie-
rung, gar geschlossenen Unterbrin-
gung, die Bestellung eines staatlichen 
Betreuers, der ihm sein Geld zuteilte... 
Scheisse. Er verwarf die Idee.
Was sollte er also tun ? 
Zum Proberaum fahren und sein 
Schlagzeug einmal die Treppe hoch 
und wieder runter schleppen, aufbau-
en, die Setliste durchhacken, wieder 
abbauen und einpacken ? Durch die 
Kneipen ziehen und der Landwirt-
schaft helfen ? Mit Leuten Biertests 
vornehmen so wie mit Orbicularis und 
Student im Tourbus ? Zur Nacht die 
Isomatte ausrollen und in dem muf-
figen Tourschlafsack auf dem Boden 
pennen?....
Es war Freitag. Sein Kumpel Student 
würde am folgenden Tag mit Bad Luck 
Rides On Wheels zu einer Nordeuropa 
Tour aufbrechen.
Dänemark, Schweden, Finnland, 
Skandinavien...alles schöne Länder.... 
20 Tage Tour lagen hinter ihm, 5 Tage 
Pause und dann mit der nächsten 
Band los.... Besonders reizvoll er-
schien das nicht. Die ewige Fahrerei 
in der Blechkiste....., sah man nach 

vorn raus – die endlose Strasse, zur 
Seite raus: vorbeihuschende Bäume, 
Felder, Strassenbegrenzungen, meist 
hässliche Menschensiedlungen. Hin-
ten konnte man nicht rausgucken, da 
war eine Bretterwand und hinter der 
alles voller Instrumente. Eingepfercht 
wie in einer Sardinendose blieb einem 
nichts als Lesen, Gameboy spielen 
oder Musik hören....
Der Gesprächsstoff dünnte schon 
nach 2 Tagen aus, als würden die Ge-
danken vom sonoren Lärm des Motors 
und der Reifen zerrieben.
Von Blastbeat stellte sich eine Ge-
räuschsuppe vor, bestehend aus den 
akustischen Zutaten:
Brummen, Sausen (Motor und Reifen), 
Plärren, Krächzen, Klappern (Mukke 
aus dem Autoradio (Grindcore)), 
hie und da auftauchenden Gesprächs-
fetzen, Gelächter (mitfreisende be-
freundete Musiker), 
Rülpsen (Biertest).
Abhängig von der durch die wirtschaft-
liche Lage des gerade zu durchreisen-
den Landes beeinflussten Infrastruktur 
gesellte sich Gerummse und Gepolter 
(Schlaglöcher) in stark fluktuierender 
Quantität hinzu....
Die Schallplatte war zuende. Er stand 
auf, setzte die Nadel an den Anfang 
zurück, drehte die Lautstärke etwas 
hoch und legte sich wieder auf den 
Rücken. 
Wie schwarzer fettiger Qualm quoll 
O’Malleys und Andersons Gitarrenge-
dröhne aus den Lautsprechern, waber-
te über den Dielenfussboden, kroch an 
den Wänden hoch, stiess an die Dek-
ke, sank zum Boden zurück und füllte 
den Raum, hüllte von Blastbeat ein......
M M M M M M M M -
RRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSS-
MMMMMMRMMRMMRMRRRRRRR
MMMMMMMMSSSSSSSSSSRRRR
RRRRRRR......Bass und Gitarre ver-
schmolzen zu einem gemeinsamen 
Dröhnen....
W W W W W -
W R R R R R R R M M M M M M . . . . .
RRRRMMMMM......

(Fortsetzung auf S.11)

Neulich bei Agathocles im Proberaum....                                              (von e_mol)
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in Ausgabe #4, daher werden sie mit 
ihrem Vorwurf der Diskreditierung nicht 
weit kommen. Zudem bezeichnen sie 
den Schäfer an sich als „tierischen 
Bruder“. Entweder haben sie „Schä-
fer“ mit „Schafen“ oder „Schäferhun-
den“ verwechselt oder sie haben in der 
Schule in Biologie nicht aufgepasst. 
Der Schäfer kommandiert Tiere herum 
und sagt ihnen, was sie zu tun oder zu 
lassen haben. Das ist aus Sicht des 
Vereins anti-emanzipatorisch.
GramS: Wie geht es jetzt weiter?
Gockel: Schäfer bleiben offensichtlich 
bei ihrer Linie. Sie und „R.“ finden das 
Plakat nach wie vor lustig und auf das 
Angebot, mit einer Entschuldigung al-
les aus der Welt zu räumen, sind sie 
nicht eingegangen. Stattdessen wur-
den erst Drohungen ausgesprochen 
und anschließend teils absurde Forde-
rungen gestellt. Aber in einigen Punk-
ten haben sie auch recht. Dass die 
Bauwagendurchsuchung ohne Bei-
sein des Anwalts stattgefunden hat, 
ist unverantwortlich. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund haben wir die Zusam-
menarbeit mit „Bensmann Totschläger“ 
eingestellt. Zudem wurde von ihnen in 
der Tat schlecht recherchiert, wofür 
sich Helix Pomatia stellvertretend für 
den Verein entschuldigt. Die Tatsache, 
dass das Plakat lediglich von einer 
Aushilfe erstellt wurde, bedeutet aller-
dings keinen Freispruch für die Band, 
denn „R.“ hatte es bereits vor der Zu-
sammenarbeit mit Schäfer in Umlauf 
gebracht. Entweder haben sie bei 
seiner Einstellung nicht in sein Punk-
Führungszeugnis geguckt oder es war 
ihnen egal.

GramS: Was sagt der Verein zu Schä-
fers Forderungen?
Gockel: Zu Punkt 1 sagt Helix Poma-
tia, ich zitiere: Pralinen sind meine 
Freunde, Blumen die von der Biene 
und unsere Freunde essen wir nicht! 
Zu Punkt 2: Um Punkplakate herzu-
stellen, braucht man keine Buntstifte, 
dafür braucht man einen schwarzen 
Edding. Und zu Punkt 3: Attack of 
the mad Axeman wären bereit, in der 
Schrottbar zu spielen, allerdings un-
verkleidet und nur zusammen mit der 
Band „Schäferhund“.
GramS: Ihr Fazit?
Gockel: Schäfer wären gut beraten, 
das Kompromißangebot meiner Man-
datschaft anzunehmen. Andernfalls 
könnte sich der Rechtsstreit noch Jah-
re hinziehen und das kostet Zeit und 
Resourcen, die ihnen beim Komponie-
ren oder dem Basteln weiterer Plakate 
fehlen würde.
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Dieser junge Mann bezeichnet 
sich selbst als Friedensbot-
schafter. 
GramS fragt alle Leser:
Spinnt der Typ?

A) Ja
B) Nein
Antwort bitte an umfrage@animalgrind.org

WIE GEHT ES WEITER
IM RECHTSSTREIT MIT SCHÄFER?  

(Fortsetzung von S.3)

GramS: Herr Gockel, wird es in abseh-
barer Zeit eine Einigung mit Schäfer 
geben?
Gockel: Das halte ich eher für un-
wahrscheinlich. Schäfer haben in ihrer 
Gegendarstellung keinerlei Einsicht 
gezeigt. Stattdessen agieren sie mit 
einer Mischung aus zwei kaum zu 
vereinbarenden Strategien. Zum ei-
nen versuchen sie, den Kopf aus der 
Schlinge zu ziehen und sich rauszu-
reden. Angeblich hat das Plakat ein 
gewisser „R.“ entworfen, den die Band 
lediglich kurzfristig als Aushilfe einge-
stellt hatte. Zum anderen drohen sie 
mit bewaffnetem Kampf und rufen die 
Mitglieder*innen des Vereins dazu auf, 
Vorstand und Redaktion abzusetzen.
GramS: Warum dieses Vorgehen sei-
tens Schäfer?
Gockel: Sie haben sich juristisch ein-
fach schlecht beraten lassen, das ge-
ben sie in ihrem Schreiben selbst zu. 
Der Bandanwalt hatte keine Zeit, also 
haben sie sich an einen gewissen 
„Muffel“ gerichtet. Wahrscheinlich ha-
ben sie ihm eine Kiste Bier spendiert 
und er hat gesagt, was sie hören woll-
ten. Beispiel: „Das kopieren, klauen 
und umbenennen sei eine der tragen-
den Säule der ganzen Punk-Gemein-
schaft.“ So ein Mumpitz! Die GramS 
oder Attack of the mad Axeman haben 
noch nie irgendwas geklaut, kopiert 
oder umbenannt, da können Sie jeden 
fragen.
GramS: Was wird der Internationale 
Punkgerichtshof zu Schäfers Stellung-
nahme sagen?
Gockel: Ich bezweifle ernsthaft, dass 
dieses Schreiben überhaupt akzeptiert 
wird. Das liegt an einigen zentralen 
Formfehlern. Der wichtigste: Schäfer 
beziehen sich auf die GramS Ausga-
be #3. Darin steht allerdings nichts zu 
diesem Thema. Der Bericht über die 
Urheberrechtsverletzung befindet sich 

EIN INTERVIEW MIT HANS GOCKEL, DEM JURISTISCHEN BERATER DES ANIMALGRIND E.V.

Bild: Unser Bild zeigt den Animalgrind e.V. An-
walt Hans Gockel. Er hat sich überlegt, wie man 
der uneinsichtigen „Band“ Schäfer beikommen 
könnte.

Bild: Die Zeit läuft. Wenn Schäfer nicht bald 
einlenken, schlägt es Dreizehn!

UMFRAGE: Was soll sowas?
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1. Sabotage. Um die Ergebnisse des 
Zählers für das Publikum nachvoll-
ziehbarer zu machen, wurde das Ge-
rät in monatelanger Arbeit vom Roten 
Baron optimiert. Während die Athleten 
bei der letzten Olympiade stumpf auf 
das Zählpad eindroschen, wurde es in 
diesem Jahr mit Klebeband auf einer 
Snare befestigt. Somit konnten die Zu-
schauer erstmalig die Snareanschläge 
mithören, während sie gezählt wurden. 
Das Messverfahren war also deutlich 
transparenter als im Vorjahr. Dies führ-
te allerdings dazu, dass so manch ei-
ner sich einbildete, besser zu hören 
als das Messinstrument (dazu mehr 
in Punkt 2). Dabei wurde vom Roten 
Baron noch während des Wettbewerbs 
versichert, dass alles mit rechten Din-
gen zuging und er noch nie Scheiße 
gebaut hätte. Zur Überprüfung bot 
er an, dass man jeden der anwesen-
den fragen könnte. Zudem landete er 
selbst weit abgeschlagen am Ende der 
Teilnehmerfeldes, was nicht gerade für 
Sabotage spricht.

2. Menschliche Ohren. Es verwun-
dert uns nicht, dass die menschliche 
Spezies, die es gewohnt ist, ihre In-
teressen gegenüber uns Tieren auch 
mit Gewalt durchzusetzen, sich nicht 
von einer Schnecke vorführen lassen 
will. In ihrem Weltbild haben sie die 
Macht, über alles und jeden zu bestim-
men. Daher nehmen sie sich auch das 
Recht heraus, ein technisch eindeuti-
ges Ergebnis mit so einer Wischiwa-
schi-Formulierung wie „Ich finde aber, 
bei dem andern hat sich das schneller 
angehört“ anzuzweifeln.

3. Schlagzahl. Helix Pomatia hat sei-
nen Blast von 117 auf 190 Schläge 
verbessert. Das bedeutet eine Steige-
rung um 73 Schläge bzw. 62 %. Ein 
in der tat unglaubliches Ergebnis, das 
uns dazu veranlasst hat, bei unserem 
Sportexperten Bubo Bubo nachzufra-
gen. Seine Antwort: „Eine Steigerung 
um 62 % ist schon allerhand, aber wa-
rum sollte das nicht gehen?!“

4. Bestechung. Vereinzelt fiel im Publi-
kum ein Satz, den man sonst eher auf 
dem Schulhof hört: „Herr Lehrer, Herr 
Lehrer, Helix Pomatia hat dem Mode-
rator gerade ein Bier zugesteckt.“ Da 
können wir nur sagen: Na und? Das 
Wohlergehen seiner Mitarbeiter ist 
dem Animalgrind e.V. ein großes An-
liegen (siehe z.B. Öttinger Export als 
Bandbier beim ersten Dräschfeschd), 
da ist es nur selbstverständlich, dass 
der Präsident des ganzen Ladens dem 
Moderator ein schönes Flop 47 Atom-
pils überreicht. Das gehört zum guten 
Ton und wurde bereits bei der letzten 
Olympiade so praktiziert. Und dort hat-
te Pomatia bekanntlich nicht gewon-
nen. Zudem stellt der Moderator eine 
unabhängige Instanz dar, die mit der 

Blastbeatolympiade 
in Moorburg 2014
Neider greifen Titelgewin-
ner Pomatia scharf an
Helix Pomatia hat beim Dräschdeschd 
2014 die Zweite Internationale Blast-
beat Olympiade gewonnen. Mit einer 
überragenden Leistung holte er in der 
Kategorie „Single Foot Blast“ Gold und 
verwies damit Loffi von Turbine Pots-
dam und Kevin aus Sachsen auf Platz 
2 und 3. Mitfavoriten wie Patrik Fält 
oder Heinrich von Blastbeat landeten 
gar im gesichtslosen Mittelfeld. Selbst 
in der von Pomatia verhassten Kate-
gorie „Double Foot Blast“ gewann er 
hinter Loffi die Silbermedaille. Obwohl 
er in dieser Kategorie zunächst gar 
nicht antreten wollte, da sie „nicht true“ 
sei, ließ er sich zur Teilnahme hinrei-
ßen, nachdem er „massiv von dem ol-
len Ossi provoziert worden war“.
Pomatias Erfolg ist kein Zufall. Exzes-
sives Training in den Bereichen Tech-
nik, Explosivkraft und auf die Snare 
hauen haben ihn innerhalb eines Jah-
res weit nach vorn gebracht. Dazu der 
„Heimvorteil“ und stundenlanges Auf-
wärmen beim Dräschfeschd Fussball-
turnier – all das machte ihn zum unbe-
zwingbaren Gegner.

Umso unschöner ist es, dass von ei-
nigen Querulanten versucht wurde 
bzw. wird, diesen Erfolg in den Dreck 
zu ziehen. Schon während des Wett-
kampfs war schnell die Rede gewesen 
von Sabotage und Betrug, da diverse 
menschliche Ohren angeblich gehört 
hätten, dass beispielsweise Patrik Fält 
schneller getrommelt hätte als der of-
fizielle Sieger. Auch die Verbesserung 
von 117 Schlägen in 15 Sekunden vom 
Vorjahr zu jetzt 190 Schlägen wurde 
ernsthaft bezweifelt. Da könne jawohl 
etwas mit dem Zählgerät nicht stim-
men und überhaupt hätte Pomatia den 
Moderator bestochen...
Wir vom Animalgrind e.V. möchten 
hiermit zu diesen Vorwürfen Stellung 
beziehen:

Bild: Der Moderator beglückwünscht Pomatia 
zum verdienten Sieg. Im Hintergrund schnüf-
felt bereits die Blastbeat-StaSi rum.

Messung der Leistungen nichts zu tun 
hat, sondern lediglich die Ergebnisse 
verkündet. Wir fragen ernsthaft: Wel-
chen Sinn sollte es haben, so jeman-
den zu bestechen?

Unter dem Strich bleibt von den er-
hobenen Vorwürfen also nichts übrig. 
Trotzdem hat die GramS sich mächtig 
ins Zeug gelegt und einen unabhängi-
gen Experten mit der Überprüfung der 
verwendeten Messinstrumente beauf-
tragt. Gerd Langenhagen, diplomier-
ter Erbsenzähler, kommt ebenfalls zu 
dem Ergebnis: Es ist alles in Ordnung! 
(siehe Foto) 

Dennoch ist unklar, ob die Auseinan-
dersetzungen um die Blastbeat Olym-
piade nicht auch noch vor dem Inter-
nationalen Punkgerichtshof landen, 
da bei vielen der Kritiker und Neider 
keinerlei Einsicht zu erkennen ist. 
Heinrich von Blastbeat fordert gar ein 
stalinistisches Reglement beim näch-
sten Wettbewerb, ansonsten droht er 
mit einem Boykott der Spiele. Beim 
Animalgrind e.V. steht man solchen 
Drohungen gelassen gegenüber. Helix 
Pomatia: „Sollen die Leute doch kla-
gen, wir sind sowieso im Recht. Und 
stalinistisches Reglement hin oder her, 
von Blastbeat soll sich warm anzie-
hen!“

Bild: Ein unabhängiger Experte bestätigt, dass 
alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

ENDERGEBNISSE

SINGLE FOOT
1. Helix P.:     190
2. Loffi:          160
3. Kevin:        159
4. Heinrich:    154
5. Hauke:       152
6. R.Baron:    124 
7. Patrik:        108
8. Mr. Faster:   -

DOUBLE FOOT
1. Loffi:          206
2. Helix P.:     189
3. Heinrich:    183
4. Dan:          180
5. Kevin:       177
6. R. Baron:  166
7. Patrik:       157
8. Hannes:    143
9. Hauke:      140
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schmierigen eiskalten Waschbetonbo-
dens gedrückt. Das Atmen kostete Kraft. 
So musste sich Asthma anfühlen, dachte 
von Blastbeat und sah zu Basalt Bonzai 
herüber, der, wie er wusste, an Asthma litt 
(was ihn freilich nicht davon abhielt, im Suff 
zu quarzen. Dieser lief jedoch glücklicher-
weise nicht blau an und schnappte nach 
Luft wie ein Karpfen auf dem Trockenen.
Nach rechts ging es vom Foyer aus in 
einen dunklen Flur dessen Wände von 
viereckigen gelben Lichtflächen unterbro-
chen waren - Türöffnungen zu weiteren 
Räumen. In einem dieser Räume standen 
Regale mit Büchern, 2 Tische mit Kisten, 
die Walaseks Distro enthielten, in der von 
Blastbeat Schallplatten fand, die er schon 
seit mindestens 10 Jahren nicht mehr zu 
Gesicht bekommen hatte.
Vorn rechts gleich neben der Tür befand 
sich an der Wand eine kleine Kochstelle mit 
2 rostigen Herd-platten. Auf diesen standen 
2 angekohlte  Aluminiumtöpfe. Einer ent-
hielt eine weissliche  körnige Masse, der 
andere eine blassgelbe. Es stellte sich her-
aus, das es sich bei der weisslichen Masse 
um Reis handelte, die gelbe bestand aus 
Hülsenfrüchten, wie an einigen nicht voll-
ständig zerkochten Fruchtkörpern zu er-
kennen war, vermutlich angelehnt an die 
Variation eines indisches Linsengerichts 
namens Dal. Niemand wollte zunächst ei-
nen Versuch unternehmen, das Essen zu 
probieren, alle hatten ja auch kurz zuvor im 
Restaurace gegessen. 
Als Schweinevogel die Töpfe entdeckte, 
beobachtete von Blastbeat in dessen  Mi-
mik eine interessante Veränderung. Zu-
nächst betrachtete der argwöhnisch die 
beiden verbeulten Alupötte. Stirnrunzelnd 
streckte er seine riesige Hand aus und hob 
langsam den Deckel des Reistopfes an, 
sah für ca 20 Sekunden ungläubig hinein, 
deckte das zusammengeklumpte verkleb-
te Getreide wieder ab und wandte sich mit 
einem gemischten Gesichtsausdruck aus 
Erwartung, Hoffnung und Resignation dem 
anderen Topf zu. Es dauerte einen Moment 
bis er durch sein geübtes Caterer-Auge er-
kannte woraus der Inhalt des Topfes be-
stand. Ihm entfuhr ein kurzes Gelächter, 
welches von Blastbeat  als eine Art Über-
sprungshandlung klassifi-zierte. Schweine-
vogel hob den Kopf, sein Blick irrte durch 
den Raum und verfing sich in dem von 
Blastbeats. Er drückte Hilflosigkeit aus, 
Enttäuschung und Wut. „Was DAS denn, 
Alter ?!“ fragte er fassungslos. Die respekt-
volle, kreative und liebevolle Zubereitung 
von Nahrungsmitteln war für Schweinevo-
gel seit jeher eine fast religiöse Handlung, 
ein Ritual, bei dem er mit grösster Sorgfalt 
und mit Begeisterung zu Werke ging. Seine 
langjährige und vielschichtige Erfahrung 
kam seinen Kameraden auf jeder Tour zu-
gute. Er konnte furchtbar schlechte Laune 
bekommen, wenn es keine regelmässigen 
anständigen Mahlzeiten gab. Eine gesun-
de, ausgewogene Ernährung war für ihn 
eine der Grundfesten des Grindcore. Was 
er hier vor sich sah stellte ein Sakrileg dar, 
einen Angriff auf seine Würde und seinen 
Anspruch als Koch.
„Das’ doch ne Frechheit, oder was?!“ fragte 
er in von Blastbeats Richtung. Der schaute 
ihn nur resigniert an, hob dabei vielsagend 
Augenbrauen und Schultern.....

Fortsetzung folgt...

„It’s getting dark in the cities, a shadow co-
mes from the forest...“ (Emys Orbicularis, 
Prophet)

...FFFT-PLOCKT-FFFT-PLOCKT-FFFT-
PLOCKT-FFFT-PLOCKT-FFFT-PLOCKT...
Von Blastbeat erwachte auf dem Dielen-
fussboden seines Zimmers.
Wie lange hatte er geschlafen? Er wusste 
es nicht.
Die Nadel auf der Schallplatte stiess am 
Ende der auslaufenden Rille gegen das 
Label und hüpfte ein Stückchen zurück. 
FFFT-PLOCKT-FFFT-PLOCKT-FFFT-
PLOCKT..
Ächzend erhob er sich mit vor Steifheit 
knackenden Gliedern.
Er nahm die Nadel von der Platte. 
Die Gedanken kehrten in seinen brummen-
den Schädel zurück.
Das Mobiltelefon blinkte. Er sah auf’s Dis-
play. Nachricht von Pomatia.
„Betriebsausflug 22.07. Malifera kann 
nicht.“
Na toll, der olle Griesgram war nicht dabei, 
es würde also nur halb so lustig werden.
Von Blastbeat informierte per SMS sofort 
seine Kumpane.
Nun hiess es wieder warten.
Stumpfsinnig starrte er auf den Plattentel-
ler, versuchte, die Schrift auf dem rotieren-
den Label zu lesen.
Die Buchstaben drehten sich vor seinen 
Augen, zogen immer weitere Spiralen, tru-
delten in den Raum und zerplatzten zu ei-
nem glitzernden Funkenregen der langsam 
zu Boden sank und diesen alsbald bedeck-
te wie ein Teppich aus frisch gefallenen, im 
Mondlicht blinkenden Schneekristallen.... 
...dröhnend quälte sich der überladenen 
Sprinter durch die von dunklen Tannen 
flankierten und bleigrauem Himmel über-
dachten Serpentinen. Roznov Pod Rad-
hostem hiess das heutige Tagesziel. Bis 
vor kurzem hatte es offensichtlich noch 
geschneit, das weisse Zeug lag mit grau-
braunem Dreck vermischt und von einem 
Schneepflug zu Wällen aufgetürmt links 
und rechts der Strasse herum. Willkommen 
zurück in der Scheisse !! Keiner sprach es 
laut aus aber allen stand die Abkotzerei in 
die fahlen Gesichter geschrieben. Der Win-
ter war wieder da.
Nach einigem Suchen erinnerte sich Po-
matia an den Weg zum Konzertort, welcher 
dann auch rasch gefunden ward. Am Ende 
des Weges tauchte ein baufälliges Gebäu-
de auf, welches früher, zur Zeit des War-
schauer Paktes, eine Art Kaufhalle oder 
Kindergarten gewesen sein mochte. Ein 
Flachbau mit einer verglasten und vergit-
terten Eingangsfront. 
Alle wollten endlich aus dem engen Bus 

raus aber draussen war es bitter kalt. Von 
Martin Walasek, der das heutige Spektakel 
betreute, weit und breit keine Spur. Mit ei-
nem fauchenden, schleifenden Geräusch 
öffnete sich die Schiebetür, nacheinander 
kletterten Orbicularis, Von Blastbeat und 
Schweinevogel mit ungelenken Bewegun-
gen aus der Enge des Vehikels. 
Student zückte sein Mobiltelefon und klin-
gelte Walasek aus dem Bett. Der liess ver-
lauten er sei in ca 90 min vor Ort und legte 
auf.
Was tun? Von Blastbeat formte Schnee-
bälle und nahm mit eher mässigem Erfolg 
eine etwa 15m entfernte Aschtonne unter 
Beschuss. Nach kurzer Überlegung wurde 
einstimmig der Beschluss gefasst, ein ört-
liches Restaurace aufzusuchen, um sich 
bei Hermelinkäse mit Tatarsauce, Pommes 
frites,  Salat und Gambrinus vom Fass auf-
zuwärmen und Zeit totzuschlagen.
Es bagann sacht zu schneien. Eine geeig-
nete Wirtschaft war schnell gefunden. Bier 
und  Kohlenhydrate hoben die Stimmung 
und regten das Gespräch an. Es wurden 
Pläne für weitere gemeinsame Projekte ge-
schmiedet.Tonträger, mehr als Agathocles, 
wollte man gemeinsam herausbringen und 
es war die Rede von einer Grindcore Fach-
tagung mit Workshops, Vorträgen und Vor-
führungen durch diverse Kapellen. Es war 
eine herzerwärmende Runde bis jemand 
demonstrativ auf das von Zigarettenqualm 
vergilbte Ziffernblatt der Wanduhr wies. Ja. 
Alle erinnerten sich, sie waren gegenüber 
Walasek eine Verpflichtung in Form einer 
verbindlichen Gastspielzusage einge-
gangen und die wollte erfüllt werden.Also 
machten sie sich auf den Rückweg, die An-
höhe hinan gen Auftrittsort.
Die Kindergartenbaracke, ein paar Stunden 
zuvor grau und dunkel wie eine Industrie-
ruine, war belebt !, durch die beschlagenen 
Fensterscheiben waren, schemenhaft, in 
Rauschwaden billiger Zigaretten gehüllte 
vermummte Gestalten auszumachen – 
Crusties !
Als von Blastbeat das Foyer der Baracke 
betrat, von dessen Decke aus schwachen 
Glühbirnen diffuses gelbliches Licht in den 
Raum entwich, schlug ihm ein modriger 
Geruch ins Gesicht wie ein aufgeweichtes 
Kantholz.. Ein Brodem, gemischt von Dä-
monenhand aus dem schwarzen Schmier-
film aus Bier, geschmolzenem Schnee und 
Strassendreck der den Bodenbelag aus 
polierten Wasch-betonfliesen, die er aus 
seiner Kindergartenzeit diesseits des ei-
sernen Vorhanges nur zu gut kannte, be-
deckte, und den durch die offenstehende 
Pisshaustür entweichenden Ammoniak-
dämpfen.
99,9% der anwesenden Personen waren 
mit Bierflaschen bewaffnet. Aus dem Kon-
zertraum war dumpfe Musik (Crustcore) zu 
vernehmen. Wenn die Tür aufgestossen 
wurde schwoll sie kurz zu einem Brüllen 
an. Die Tür schlug zu und sie ebbte auf ein 
bedrohliches Grummeln ab.  Die Luft war 
schwer von Feuchtigkeit, die sich auf die 
Geräusche der Stimmen, der raschelnden 
schleifenden Schritte, das Klingen der an-
einander schlagenden Flaschen legte. Mi-
kroskopisch kleine Wassertropfen hefteten 
sich an jede Oberfläche, jede Schallwelle, 
jede Note aus der Anlage, jedes gespro-
chene Wort, jedes Staubkorn, alles war 
mit einem Film aus Wasserdampf und Zi-
garettenrauch beschlagen, umschlossen, 
beschwert und wurde in Richtung des 

von Ischariot Prasadelski

The great 
Grindcore 
Swindle

4
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Freitag

Am Freitagabend eröffnete Vereins-
präsident Pomatia pünktlich um 20:00 
die Fachtagung. Nach einer kurzen Be-
grüssung des zahlreich erschienenen 
Publikums gab Pomatia einen Ausblick 
auf das straffe Lernprogramm. Es wur-
de sofort klar, dass der Verein die Fach-
tagung nicht zum Spass auf die Beine 
gestellt hat, sondern das von allen Teil-
nehmern konzentrierte Mitarbeit und 
greifbare Ergebnisse erwartet werden. 
Erarbeitete Erkenntnisse sollen auf 
Flipchartpapier festgehalten und den 
Grindcorefans in aller Welt zugäng-
lich gemacht werden. Pomatia weist 
weiterhin auf das für Samstagmorgen 
geplante gemeinsame Frühstück hin. 
Es gibt zwei Varianten, man kann sich 
entscheiden zwischen „Trashmetal-
wohlfühlfrühstück“ (Toastbrot, Baked 
Beans aus der Dose & Büchsenbier) 
oder „Bella Italia“ (Bohnenkaffee).  
Nachdem alle Fragen zur Verkösti-
gung beantwortet sind, leitet Präsi-
dent  Pomatia zum heutigen Abend-
programm über: natürlich gibt`s ein 
Grindcorekonzert, es werden spielen 
„Wojczech“ und „Who`s my Saviour“, 
beide aus Rostock. Die  Gruppe 
„Faustmörder“ aus dem benachbarten 
Wedel kann nicht auftreten. Der Grund 
ist eine Erkrankung. Anschliessend 
wird die dreiköpfige Jury von „Voice of 
Grindcore“ sogenannte „Blind Auditi-
ons“ abhalten. Freiwillige Gesangsta-
lente und Grindcorenewcomer dürfen 
sich spontan zum Gesangswettbe-
werb anmelden. Der  Hauptgewinner 
erhält die Chance, von Emys Orbicu-
laris zum Grindcoresänger ausgebildet 
zu werden. Das neu erlernte Wissen 
muss er dann am nächsten Abend in 
der Lobusch unter Beweis stellen und 
die Band „Attack of the mad Axeman“ 
bei einem Lied gesanglich begleiten.  

Und das passierte dann wirklich:

„Wojczech“ traten in vorbildlicher Kon-
ferenzgarderobe auf (Possi hatte man 
wahrscheinlich seit der Jugendweihe 
nicht mehr in Schlips und Sakko ge-
sehen) und grindeten ganz erfrischend 
und mit viel Begeisterung. „Who`s my 
Saviour“ legten flott nach und so ging 
der musikalische Teil der Fachtagung 
kurz & knackig dem Ende entgegen. 
Danach ergriff Apis Melifera erst die 
Sektflasche, um sich ordentlich Mut 
anzutrinken, dann das Mikro, um die 
„Blind Auditions“ einzuläuten. Tat-
sächlich fanden sich sechs Freiwilli-
ge, die nacheinander zu Livemusik 
abgrunzten und sich auch sonst für 
wenig zu schade waren. Lässig! Ein 
Kandidat machte das Rennen und 
erhielt das Ticket für die Grindcore-
Intensivausbildung. Glückwunsch 
von mir und dem ganzen Verein! Im 

weiteren Verlauf wurde noch ordent-
lich zur Grindcoremusik gesoffen. 
Mel machte noch `ne Menge Fotos. 
Emys Orbicularis und Ischariot Pras-
adelski, die nachts noch was erleben 
wollten, fielen in einen Wassergraben. 

Samstag

Am Samstag ging es dann zeitig wei-
ter. Nach dem gemeinsam einge-
nommenen Frühstück brachen alle 
angemeldeten Teilnehmer schnell in 
die Aula auf, denn hier begannen nun 
um 12:30  die Grindcore - Seminare.

Grindcore & Versicherungsrecht

Präsident Pomatia hatte sich rechtzeitig 
auf seine grundständige akademische 
Ausbildung zum Gesellschaftswissen-
schaftler besonnen und war somit in 
der glücklichen Lage, die Teilnehmer 
schnörkellos in Grundgedanken des 
Versicherungsrechts einführen zu kön-
nen. Nach einer tabellarischen Darstel-
lung der zu berücksichtigenden Fakto-
ren: Personenschaden, Sachschaden, 
Eigen- oder Selbverschulden“ subsu-
mierten die Seminarteilnehmer ihre 
tatsächlich schon mal erlebten Scha-
densfälle unter diese Punkte. Das 
Ziel, Kriterien für eine optimale Grind-
coreversicherung zu erarbeiten, wur-
de dann nach etwa einer Stunde des 
intensiven juristischen Diskutierens 
erreicht. Im Ergebnis hat die Arbeits-
gruppe zwei Modelle ausgestaltet. 
Modell 1 ist eine Vollkaskoversi-
cherung, in deren Umfang sich...  
Modell 2 ist eine Teilkaskoversi-
cherung, die sich maximal auf... 

Grindcore & Familie

Apis Melifera konzipierte ein offenes, 
gruppendynamisch orientiertes Semi-
nar. Die Ausgangsfragestellung: „Wie 
können Grindcore & Familie unter ei-
nen Hut zu bekommen sein?“ ist Me-
lifera dabei aus eigener, langjähriger 
Erfahrung gut bekannt. Somit war 
dieses Seminar auch als Erfahrungs-
austausch mit Beratungsaspekten zu 
verstehen. Melifera entschied sich für 
eine Familienaufstellung und hatte 

Geiles Ding! 
Grindcorefachtagung

Der Animalgrind e.V. veranstaltete am 
31. Oktober und 01.November 2013 
die erste internationale Grindcorefach-
tagung in Hamburg-Moorburg. Ziel der 
Fachtagung war es, weltweit agieren-
de Akteure der D.i.y. - Grindcoresze-
ne an einen Tisch zu bringen und den 
inhaltlichen Austausch zu grundsätz-
lichen und zukunftsweisenden Frage-
stellungen zu ermöglichen. Der Verein 
hatte sich schon frühzeitig für den Ver-
anstaltungsort Neue Schule Moorburg 
entschieden, da die hier gegebenen 
räumlichen Voraussetzungen (Klas-
senzimmer, Aula, Schulcafe) sowie 
die völlig  abgelegene Lage für ein 
konzentriertes Durcharbeiten der für 
das Wochenende angesetzten The-
men geradezu optimal sind und somit 
einen Garant für ein gutes Lernklima 
mit interessanten Seminaren darstellt. 
Ein kurzer Blick auf das Wochenend-
programm: 

Helix Pomatia wird eine Einführung in 
den Themenzusammenhang „Grind-
core & Versicherungsrecht“ geben 
und mit den Seminarteilnehmern eine 
passgenau geeignete Grindcorever-
sicherung für ihre Band erarbeiten. 
Apis Melifera wird sich in seiner grup-
pendynamisch ausgerichteten Semi-
nar mit der Fragestellung befassen, wie 
Grindcore & Familie unter einen Hut zu 
bringen sind.  Es wird die Bereitschaft 
zur Gruppenselbsterfahrung erwartet.
Im Anschluss widmet sich Bubo 
Bubo dem insbesondere für die Old 
School Grindcoreakteure bedeut-
samen Aspekt der körperlichen Fit-
ness. Ziel des Seminars ist es, auf 
bestehende Schwierigkeiten hinzu-
weisen und trainingsorientiert  prak-
tisches Fachwissen zu vermitteln.  
Abschliessend wird der eigens vom 
Animalgrind e.V. teuer eingekaufte 
Referent Stefan Kurth vom Rostok-
ker Jugendbildungsausschuss über 
Grindcore & Geschichte sprechen. 
In dieser intensiven, mediengestütz-
ten Auseinandersetzung mit der 
Historie können wichtige Erkennt-
nisse für das moderne Verständnis 
von Grindcore gewonnen werden.  

Bild: Unser Bild zeigt Teilnehmer der Fach-
tagung. Sie warten gespannt auf Helix Pomati-
as Vortrag über Grindcore und Versicherungs-
recht

Bild: Helix Pomatia, Emys Orbicularis und Pos-
si freuen sich auf eine erfolgreiche Veranstal-
tung (Im Hintergrund: Apis Melifera)
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kleine Plastikfiguren für einerseits: die 
Familie und andererseits: die Grindco-
reband mitgebracht. Die beiden Grup-
pen positionierte er weit entfernt von-
einander auf einem Tisch. Nun waren 
die Seminarteilnehmer an der Reihe, 
mit ihren Beratungsvorschlägen inno-
vative, flexible und vor allen Dingen: 
realitätsfähige Lösungen zu finden, 
welche beide Gruppen einander näher 
bringen können. Sofort entfaltete sich 
eine lebendige und kreative Arbeitsa-
thmosphäre. Hier die Top 3 der besten 
Ideen: 1) führ doch ein Doppelleben 2) 
heirate deine Band 3) mach doch `ne 
Grindcoreband mit deinen Kindern. 
Nachdem noch weitere Beiträge an 
der Flipchart gesammelt wurden und 
die beiden sich anfangs noch sehr di-
stanziert gegenüberstehenden Grup-
pen stark angenähert hatten, holte 
Melifera einen grossen – wahrschein-
lich mexikanischen - Sombrero aus der 
Ecke und tatsächlich! ..Grindcoreband 
und Familie passten unter einen Hut.  

Die erschöpften Seminarteilneh-
mer hatten sich nun eine kurze Pau-
se verdient und zimmerten sich 
– wahrscheinlich, um den Kopf frei 
zu kriegen - auf dem Pausenhof 
schnell eine Kippe oder ein Bier rein. 

Grindcore & Fitness

Bubo Bubo übernahm dann nach der 
Pause und wandte sich dem Thema 
Fitness zu. Ausgangsgedanke war, 
dass sowohl durch Überalterung als 
auch durch mangelndes Training & 
miesen Lifestyle die Old School Grind-
corebands immer schlechter werden. 
Nach kurzer Definition von 1) Grind-
core und 2) Sport wurde anhand von 
vergleichender Bildanalyse Napalm 
Death 1989 und Napalm Death 2013 
der o.g. Zusammenhang veranschau-
licht. Es wurde klar: körperlich fitte 
Bands können guten Grindcore spie-
len - körperlich unfitte Bands kön-
nen nur noch schlechten Grindcore 
spielen. Das Dilemma aus körperlich 
schlechtem Zustand, dementspre-
chend ungebremstem Verfall und da-
mit einher gehender nachlassender 
Leistungsfähigkeit (insbsd. im Bereich 
Blastbeat) ist nur konstruktiv zu be-
gegnen, wenn man Tricks kennt und 

diese auch im Grindcorealltag regel-
mässig anzuwenden lernt. Entschei-
dende sportliche Grundfertigkeit ist  
hierbei – natürlich! – die Schnellkraft. 
Die Seminarteilnehmer erfuhren, dass 
Schnellkraft leicht zu trainieren ist, ge-
rade im Grindcorebereich bestehen 
viele Möglichkeiten. So ging es schnell 
und direkt in die Praxis. Im Rahmen ei-
nes Zirkeltrainingsparcours lernten die 
Teilnehmer unkomplizierte und ein-
fache Schnellkrafttrainingsübungen 
mit Gitarrenverstärker, Basedrum und 
Bierkiste – alles Dinge, die in Tourbus 
jeder x-beliebigen Grindcoreband zur 
Standardausstattung gehören. Nach 
dem ersten Durchlauf war klar, dass 
die Gesamtleistung der Trainingsgrup-
pe weit hinter den Mindesterwartun-
gen zurückblieb. Bubo vermittelte eini-
ge seiner  Überlegungen zum Thema 
„Leistungssteigerung & Medikamente“ 
und teilte im Anschluss großzügig Pro-
bierpackungen verschiedener Präpa-
rate sowie vitaminhaltige Getränke an 
das Seminar aus. Nun schoß das Lei-
stungsniveau zwar nicht gerade durch 
die Decke, es gab jedoch beachtliche 
Leistungsverbesserungen bei nahezu 
jedem der nun glücklich & entspannt 
trainierenden Grindcoreathlethen. Zu 
guter Letzt wurde das erlernte und 
erprobte Wissen in einem Sportquiz 
abgefragt und die Teilnahmezerti-
fikate ausgehändigt. Das erstaun-
liche Fazit: alle haben bestanden! 

G. hatte sich bereits im Vorfeld kritisch 
im Bereich Planung & Logistik umge-
sehen und war im Zuge seiner Über-
prüfungen auf etliche Mißstände ge-
stoßen. G. war bspw. aufgefallen, dass 
Schlagzeugbecken unzulässigerweise 
hochkant an die Wand gelehnt werden
– eine üble Herangehensweise, die 
das Material völlig unnötig verschleisst
und richtige Schlagzeuger unweiger-
lich zur Weissglut treibt. In Sachen 
Merchandise war ihm nicht entgangen, 
dass durch unsystematisches und feh-
lerhaftes Einrollen der zum Verkauf 
bereitgehaltenen Grindcore-T-Shirts 
oftmals Platz in der Merchkiste ver-
schwendet wird. Unausweichliche Fol-
ge:  G. entwarf folgerichtig in seinem 
Seminar eine Arbeitsschrittplanung 
für den korrekten und regelgeleiteten 
Umgang mit der sensiblen Materie.

Orientierung an der gedachten Falz-
kante, rückwärtiges Einrollen, druck-
arme Verklebung mit Malerkreppband 
und anschliessende Grössenbeschrif-
tung mit eigens dafür bereit gehalte-
nem Filzstift. Dann alle so verarbeite-
ten Grindcore - T-Shirts komprimiert 
und in aufsteigender Sortierung in 
die größengenormte Merchkiste ein-
sortieren und Entnahme nur nach 
bereits abgeschlossenem Verkauf. 
Im Anschluss wurde in Kleingruppen-
arbeit mit Beispielexemplaren geübt, 
die Begutachtung und Beurteilung der 
erreichten Ergebnisse übernahm G. 
dann persönlich im nun wieder ver-
sammelten Grossgruppenplenum. Alle 
Teilnehmer haben in G.`s Arbeitsgrup-
pe sehr viel für ihre eigenen Grind-
corebands lernen können. Wir vom 
Animalgrind e.V. sind uns sicher, dass 
sich grade im Bereich Merchandise 
neues Wissen bezahlt machen wird. 
Später stellte sich heraus, dass G. sich 
eigentlich auf das Thema „Grindcore & 
Ordnung“ vorbereitet, allerdings - in 
der Hektik des Aufbruchs - seine Un-
terlagen zu Hause hatte liegen lassen. 
Wir dürfen also gespannt sein, was 
Aktivbürger G. den Fachtagungsteil-
nehmern beim nächsten Mal nahe 
bringen will: vielleicht „Grindcore & 
Kindheitstrauma: stalinistische Erzie-
hung“ oder „Grindcore & Videospiele: 
einmal im Leben im Tetris gewinnen“? 
Nach einer erneuten Pause ging es 
dann gegen 15:30 in die letzte Runde.    

Bild: Unter Zuhilfenahme formschöner Puppen 
demonstriert Apis Melifera, wie man Grindcore 
und Familie unter einen Hut bringt.

Bild: Die Strapazen haben sich gelohnt. Die 
Teilnehmer freuen sich über die Zertifikate, die 
beweisen, dass sie den Fitnessworkshop erfolg-
reich abgeschlossen haben.

Grindcore & Merchandise

Grindcore lebt vom Mitmachen. Das 
dachte sich auch Stefan G., 39, extra 
aus Rostock angereist, und ersann 
kurzerhand einen eigenen spontanen 
Beitrag zur Grindcorefachtagung. Wir 
vom Animalgrind e.V können eine 
solch tatkräftige  Mitwirkung nur be-
grüssen und möchte uns bei Herrn 
G. in aller Form für sein Engagement 
mit der goldenen Mitgliedschaft im 
Animalgrind e.V. bedanken – eine An-
erkennung, die in der langen Vereins-
geschichte bisher erst ein einziges 
Mal vergeben worden ist  und zwar an 
Bufo Bufo, den Ochsenfrosch. Stefan 

Bild: Am Flipchart erklärt Berufspedant Stefan 
G. die optimale Falttechnik für Grindcore Shirts.



14  GramS - Mitgliederheft vom Animalgrind e.V

Weltraumflughafen Hamburg-
Moorburg

Fast hätte es niemand bemerkt: 
Am gestrigen Freitag Abend lande-
te wie aus dem Nichts eine kleine 
Rakete vor der Tür des Dräschfe-
schds, genau dort wo sich die ni-
kotinabhängigen Grindcorefans im-
mer die Lunge zu teeren pflegen. 
„Ich stand da rum und hab gemütlich 
eine gepafft, plötzlich fällt mir das Ding 
vor die Füße“, so ein Augenzeuge.
Was zunächst aussah wie eine auf 
dem Dach vor sich hingammelnde 
und zufällig vom Wind herunterge-
wehte Sylvesterrakete, entpuppte sich 
schließlich als die größte Sensation 
seit der Scum LP von Napalm Death.

 
Wir erinnern uns: Beim Dräschfe-
schd 2013 hatten Attack of the mad 
Axeman eine intergalaktische Grin-
drakete ins All geschossen, um mit 
außerirdischen Grindcorespinnern 
Kontakt aufzunehmen. Ziel war es, 
als erste Band überhaupt Konzer-
te außerhalb der Erde zu spielen. 
„Wir haben uns gedacht, wir pro-
bieren es einfach mal aus. Mehr 
als schiefgehen kann es ja nicht.“
In diesen Worten von Apis Melifera ist 
eine gewisse Skepsis zu erkennen, die 
zunächst nicht unbegründet schien. 
Zunächst einmal musste es die Rake-
te mindestens in die Erdumlaufbahn 
bzw. in die Schwerelosigkeit schaf-
fen, damit die Gravitation dem gan-
zen Vorhaben keinen Strich durch die 
Rechnung machen konnte. Und dann 
musste sie noch gefunden werden.
Genau dieser Fall ist nun offen-
sichtlich eingetreten, denn bei jener 
Rakete, die da über dem Dräschfe-
schd abgeschmiert ist, handelt es 
sich um eine Nachricht aus dem All.
Die GramS hat weder Ko-
sten noch Mühen gescheut 
und das in der Rakete enthalte
ne Schreiben von einem Experten 
übersetzen lassen (diesmal kei-
ne Internet-Übersetzungsmaschi-
ne — Anm. d. GramS-Redaktion).

Hallo „Attack of the mad Axeman“!
Mein Name ist X3-BBB. Ich komme von 
Gallitep5. Das ist hinter der Milchstraße. 
Ich habe eure Rakete gefunden. Ich bin 
froh darüber. Ich habe auch eine Band. 
Sie heißt „Alien Cunt“. Starker Name 
oder? Ich finde eure Musik gut. Eure 
Outfits finde ich auch gut. Lasst uns mal 
zusammen zocken. Das passt gut zu-
sammen. Wir treten in Arztkitteln auf. Die 
sind mit Blut beschmiert. Geil oder? Wir 
machen in zehn Erdenjahren ein Festival. 
Es heißt „Porngrind Universe“. Wollt ihr 
spielen? Dann schickt eine Rakete. „Alien 
Cunt“ wollen beim Dräschfeschd spielen. 
Das passt „wie die Faust ins Gesicht“. 
In der Rakete sind neue Proberaum-
aufnahmen. Die sind noch besser 
als die alten Proberaumaufnahmen.
Intergalaktische Grüße.
X3-BBB

War die Freude darüber, eine Antwort 
aus dem All erhalten zu haben, zu-
nächst riesig, so ist die Enttäuschung 
über deren Inhalt nun umso größer. 
Das gilt nicht nur für das Anschreiben, 
sondern auch für die vorhersehbar be-
schissenen Aufnahmen von Alien Cunt, 
bei denen sich auf dem Fundament 
von Ententanz-Uffta-Metal schweini-
sches Gequieke und froschiges Ge-
gurgel die Klinke in die Hand geben.
Helix Pomatia: „Es gibt zwei Mög-
lichkeiten: Entweder das Schicksal 
meint es nicht gut mit uns und lässt 
uns ausgerechnet an solche Deppen 
geraten oder noch schlimmer: Das 
ganze Weltall steht auf Porngrind.“
Doch egal was von beidem zutrifft, 
AOTMA haben angesichts dieser 
Neuigkeiten so oder so die Schnau-
ze voll vom Thema Weltraumtour.
Apis Melifera: „Diese Scheiße nervt mich 
hier schon. Dafür muss ich nicht auch noch 
10 Jahre mit ner Rakete durchs All fliegen!“ 

S E N S A T I O N :
Das All hat geantwortet!
Kommt jetzt die interstellare Attack of the mad Axeman Tour?

(Fortsetzung von S.13)

Grindcore & DDR

Referent Stefan Kurth, Diplom-Sozi-
alpädagoge vom Jugenbildungsaus-
schuss Gemeinwesenarbeit in Ro-
stock, lud zum Spaziergang durch die 
Geschichte des Grindcores ein. Eini-
ge Leser ahnen es schon: in die Ge-
schichte des Grindcores  - im Osten 
der Republik. Aber auch da gibt es viel 
zu erzählen. Nach einer spielerischen 
Einführung in die doch eher verquere 
Thematik mittels eines selbtgebastel-
ten Kreuzworträtsels berichtete Kurth 
sehr akribisch von Radiosendungen 
mit Grindcore-Livebands, illegaler 
Vinyleinfuhr, Hausbesetzungen mit 
Grindcorekonzerten, psychopatho-
logischen Selbstverstümmelungen 
verhaltensgestörter Grindcoresänger 
und dem zeitverzögerten Nachwen-
deboom der Grindcoreszene in der 
DDR in den frühen neunziger Jahren. 
Deutlich wurde, dass es auch mithilfe 
primitivster Mittel unter schwierigsten 
Bedingungen selbst in der DDR drin 
war, Grindcore zu leben. Da können 
sich die verweichlichten Besserwes-
sis mal `ne Scheibe von abschneiden.  

Fazit: 

eine schöne und informative Bildungs-
veranstaltung, die ihren Ausklang am 
späteren Abend noch mit gemütli-
chem Beisammensein und Livemu-
sik (Grindcore) mit Bands (Trigger, 
Abjured, Attack of the mad Axeman) 
in der Lobuschstrasse fand. Es bleibt 
abzuwarten, wann und inwiefern sich 
die erarbeiteten Ergebnisse in der all-
täglichen praktischen Grindcorearbeit 
niederschlagen. Wir vom Animalgrind 
e.V. sind sicher, dass wir einen gro-
ßen, wichtigen und vor allen Dingen 
nachhaltigen Beitrag zur Entwick-
lung der Grindcoreszene geleistet 
haben. Wir freuen uns, interessier-
ten Referentinnen und Referenten 
auch in diesem Jahr eine Bühne für 
ihre Grindcore - Wissensvermittlung 
bieten zu können. Wunschthemen 
unsererseits: „ Grindcore & Autover-
leih leichtgemacht“, „Grindcore & 
Musicalproduktion“ sowie „Grindcore 
& Proberaum: finden und behalten“.

Bild: Knifflig: Das große Noisecore Zonen Quiz 
hatte es ganz schön in sich.

Bild: Unser Bild zeigt die Rakete, die gestern 
Abend beim Dräschfeschd landete.

Bild: In einer außerirdischen Gegend wie dieser soll 
ca 2024 das Festival „Porngrind Universe“ stattfin-
den. Nicht mit dabei: Attack of the mad axeman.
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- Anzeige -
Death to false Grindcore
Heute: Porn- und Goregrindfestivals

von Emys Orbicularis

In den vergangenen sieben Jahren bin ich das 
ein oder andere Mal in den Genuss gekommen 
zusammen mit einer Porn- oder Goregrindband 
die Bühne zu teilen. Eins hatte sie alle gemein-
sam: Sie waren beschissen. Die komplette Po-
GoGr-Szene ist ein einziger Etikettenschwindel. 
Das Pornomäßigste was ich jemals auf einer 
solchen Veranstaltung gesehen habe war, dass 
ein übergewichtiger Ekeltyp, der Schwein-und 
Froschlaute zu rumpeliger Uffta-Uffta-Musik 
gemacht hat, der Minderjährigen Konzertveran-
stalterin einen Dildo auf der Bühne überreicht 
hat. Das sollte wahrscheinlich lustig sein. War 
es aber nicht.
 Das Goremäßigste was ich gesehen habe, war 
eine mit roter Lebensmittelfarbe beschmierte 
Schlachterschürze, getragen von einem Typen, 
der sich von dem Dildomann einzig und allein 
dadurch unterschieden hat, dass er nicht tsche-
chisch sondern österreichisch gesprochen hat, 
was es in sofern schlimmer gemacht hat, dass 
ich mehr von dem gesagten verstehen konnte. 
 Echten Grindcore hat keine von den Bands ge-
spielt. 
Es ist eine Sache, wenn ein Veranstalter unse-
re Bitte uns damit zu verschonen mit solchen 
Bands zusammenspielen zu müssen ignoriert 
und trotzdem eine Solche einlädt. Das ist schon 
nervig genug. Etwas vollkommen anderes ist es 
aber, wenn man sich versehentlich auf einem 
Festival befindet, dass voll ist mit solchen Idio-
tenbands. Man kriegt zwar weder Porno noch 
Gore zu sehen, dafür allerdings Schlachter, 
Clowns, Zwerge, Sensenmänner oder zum Bei-
spiel Wrestlingmasken. Und das nur bei den 
Bands, die sich vermeintlich Mühe geben. Der 
Rest trägt Schneetarnhosen und T-Shirts mit 
unleserlichen Schriftzügen. Und sie alle machen
den Ententanz. Wirklich alle! Ausnahmslos.
 Es gibt viele Dinge, die ich an Festivals be-
schissener finde als an normalen Konzerten. 
Ich nenne mal die drei gravierendsten:

1.) Es spielen mehr Bands. Auf einem reinen 
PoGoGr-Festival sind zwangsläufig alle be-
schissen. Nur selten wird mal eine zweite gute 
Band neben uns unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen auf eine solche Veranstaltung ge-
lockt.
2.) Bands mögen Backstageräume. Das ist zwar 
tendenziell in Ordnung, das Problem ist nur: Je 
dümmer die Band desto unerträglicher die Si-
tuation im Backstageraum. PoGoGr- Bands 
sind alle dumm.
3.) Es gibt nie genügend Freigetränke. 

Diese drei Punkte spielen in perfider Weise 
zusammen: Punkt 1. bedingt, dass man sich 
nicht im Konzertraum aufhalten möchte. Also 
am besten Backstage abhängen. Das geht aber 
nicht, weil die ganzen Scheiß PoGoGr-Popanze 
Backstageräume noch geiler finden als ihre be-
schissene Musik. Bleibt also nur sich so dicht zu 
machen, dass man das alles ein bißchen weni-
ger nervig findet und da kommt dann Punkt 3 
ins Spiel. 
 Jetzt kann man nur noch hoffen, dass man we-
nigstens genügend Gage verlangt hat um diese 
umgehend in der nächstgelegenen Kneipe in 
Schnaps zu investieren. Am nächsten Tag hat 
man dann so einen Kater, dass man auch auf 
das Konzert keinen Bock mehr hat. Selbst wenn 
ausnahmsweise mal noch ne andere gute Band 
mitspielen sollte. Ihr seht also: Das hat alles kei-
nen Sinn. Finger weg von PoGoGrfestivals!   

Neue Nachbarn
Helix Pomatia hat neue Nachbarn. In den 
Baum nebenan ist Familie Woodgrinder 
samt Nachwuchs eingezogen. Pomatia: 
„Die Spechtbabies sind zwar ganz schön 
laut, dafür freue ich mich aber jetzt schon 
auf die nächste Generation von Blast-
beat-Experten.“ In diesem Sinne wünscht 
die gesamte GramS Redaktion: Herzlich 
Willkommen und gut Grind!

Vom Aussterben bedroht
Das Geesthachter Unternehmen Depe-
sche hat die Einstellung ihrer Diddl Maus 
Zucht bekanntgegeben. Um die Jahr-
tausendwende galten die Tiere noch als 
perfektes Hilfsmittel, mit dem emotional 
gestörte Menschen ihre Gefühle aus-
drücken konnten. Da sich diese Leute je-
doch mittlerweile lieber auf Facebook an 
den „I like“-Buttons die Finger wunddrük-
ken, rentiert sich die Zucht nicht mehr. 
Nun bleibt nur zu hoffen, dass sich die 

verbleibenden Mäuse in freier Wildbahn 
von selbst weitervermehren.

Rote Karte
Das Arsch Cholio Festival hat Attack of the 
mad Axeman die rote Karte gezeigt, nach-
dem die Band ein Engagement mit Hinweis 
auf die dort immer inflationärer auftreten-
den Porngrindbands abgelehnt hat. Auf ein 
Berufungsverfahren beim internationalen 
Grindschiedsgericht wird verzichtet.

Finanzielle Sanierung in Gefahr
Die erhoffte finanzielle Gesundstoßung 
des Animalgrind e.V. am russischen Rubel 
ist gefährdet. Hatte man im letzten Jahr in 
Hinblick auf den günstigen Wechselkurs 
eine Attack of the mad Axeman Tour nach 
Russland beschlossen, so ist die Währung 
in den letzten Monaten aufgrund der Ukrai-
ne-Krise massiv abgeschmiert. Die Tour 
wird dennoch stattfinden.

K U R Z M E L D U N G E N
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In den 1980er Jahren moderierte der 
sympathische Schimpanse die nach 
ihm benannte Fernsehsendung Ron-
nys Pop Show. Sechs Jahre lang 
brachte er uns so nicht nur die aktuel-
len Videoclips erfolgreicher Discopop-
Scheißtypen direkt ins Wohnzimmer, 
sondern unterhielt uns zudem mit 
Anmoderationen im Stile eines grenz-
debilen Nachrichtensprechers und 
witzigen Sketchen, die er mit einigen 
Affenkumpels direkt vor der Kamera 
aufführte. 

Bild: Unser Bild zeigt Ronny bei seiner Lieb-
lingsbeschäftigung: am Schreibtisch sitzen. 

Darüber hinaus veröffentlichte Ronny 
eine Schwemme gleichnamiger Vinyl-
Sampler, die man schon fast als aga-
thoclesk bezeichnen könnte. Allerdings 
hatten seine Platten den Vorteil, dass 
sie immerhin durchnummeriert waren. 
Als das ZDF im Jahre 1988 die Sen-
dung absetzte, erhielt Ronny zunächst 
noch kleinere Nebenrolle in senderei-
genen Produktionen wie zum Beispiel 
der Vorabendserie Ein Heim für Tiere. 
Gagenstreitigkeiten sorgten jedoch da-
für, dass der Affe dem öffentlich recht-
lichen Fernsehen den Rücken kehrte.
Heutzutage verdient Ronny seine Ba-
nanen als Maskottchen des Sportarti-
kelherstellers Trigema. Tag und Nacht 
sitzt er vor der Firmenzentrale im ba-
den-würtembergischen Burladingen 
und grüßt die vorbeifahrenden Autos. 
Doch das ist nicht alles, denn Ronny ist 
auch ins Fernsehen zurückgekehrt – in 
Form von Werbeclips, die ihn so zei-
gen, wie wir ihn mögen: ein schlecht 
angezogener, mittlerweile etwas in die 
Jahre gekommener und bebrillter Affe, 
der am Schreibtisch sitzt und dummes 
Zeug in die Kamera quatscht.

K L E I N A N Z E I G E
Vegane Band sucht klickfesten Schlagzeu-
ger mit Gespür für Brett und Härte. Musik 
egal
Antworten bitte an die GramS-Redaktion. 
Wir leiten das dann weiter!

Was macht eigentlich... 
Ronny?

LESER FRAGEN
GRAMS ANTWORTET

Liebes GramS Team,
Ich wollte mal fragen, warum ihr gar 
keine Kontaktanzeigen mehr im Heft 
habt. Ich hätte voll Lust, jemanden ken-
nenzulernen...
Liebe Grüße.
Hansi

Lieber Hansi,
wir finden das auch schade, aber wir 
kriegen einfach keine Kontaktanzeigen 
mehr zugeschickt. Vermutlich liegt es 
daran, dass die GramS jetzt zur Ani-
malgrind e.V. Fachtagung im Herbst 
erscheint, statt zum Dräschfeschd im 
Frühjahr. Wie du sicher weißt, ist bei 
den allermeisten die Paarungszeit im 
Frühling. Aber schick uns doch einfach 
eine Anzeige für die nächste Ausgabe, 
vielleicht meldet sich ja jemand bei dir.

Hallo GramS-Redaktion,
Auf der Weihnachtsfeier 2012 haben 
Attack of the mad axeman angekün-
digt, dass sie Agathocles mit Split Sin-
gles überholen wollen. Ich wollte nur 
mal fragen, wie der derzeitige Stand ist,
Euer Carsten

Hallo Carsten,
Da praktisch jeden Tag eine neue Aga-
thocles rauskommen könnte, können 
wir uns derzeit nicht wirklich festlegen. 
Der Stand ist auf jeden Fall einstellig zu 
dreistellig!

Lieber Emys,
ich hatte neulich einen sehr seltsamen 
Traum. Ich war bei meinen Eltern auf 
dem Hof zu Besuch und musste aufs 
WC. Da gab es zwei Möglichkeiten: 
A. In der Scheune, wo sich aber die 
Tür nicht schließen ließ, oder B. In der 
Werkstatt, wo die Schüssel mitten im 
Ponygehege stand und von dem Vier-
beiner schon ziemlich vollgesaut war. 
Während ich versuchte eine Entschei-
dung zu treffen, bemerkte ich, dass in 
beiden Örtlichkeiten auch ein Schlag-
zeug stand. Ich hatte Bock zu spielen 
und entschied mich für das in der Werk-
statt. Es sah tausendmal besser aus und 
würde wahrscheinlich auch tausendmal 
besser klingen. Als ich dann anfangen 
wollte, fiel mir allerdings das Pony wie-
der ein. Wenn ich jetzt derben Grindco-
re spielen würde, wäre das doch sicher 
zu laut für das Tier. Ich wusste nicht, 
was ich tun sollte und wachte schließ-
lich mit einem schlechten Gewissen auf.
Was bedeutet dieser Traum nur?
(Mario, 27 aus Schwabach)

Hallo Mario,
Mein lieber Scholli. Das klingt wirk-
lich gar nicht gut. Das du dich intuitiv 
für das besser aussehende Schlag-
zeug entschieden hast ist tendenzi-
ell erstmal in Ordnung. Das ist dann 
aber auch schon alles. Dein Schlech-
tes Gewissen kommt wahrscheinlich 
von einem nicht aufgearbeiteten Kind-
heitstrauma. Kann es sein, dass dei-
ne Erziehungsberechtigten sehr hohe 
Ansprüche an dich gestellt haben? 
Oder vielleicht dein Schlagzeuglehrer?
Auch die Tatsache, dass beide Schlag-
zeuge in Kombination mit einer Toilette 
auftauchen ist kein gutes Zeichen. Es 
könnte bedeuten, dass du deine anale 
Phase nie wirklich abgeschlossen hast, 
was durchaus an den schon genannten 
zu hohen Ansprüchen liegen könnte. 
Aber um dir wirklich helfen zu können 
brauche ich viel mehr Informationen. 
Ich würde vorschlagen, du machst ein-
fach mal einen kostenpflichtigen Termin 
bei mir in der Praxis. Kontaktdaten fin-
dest du in der Infobroschüre. Die Info-
broschüre wiederum entnimmst du bitte 
einem Flyerständer deines Vertrauens.


